
Sommerferien – Seniorenturner immer im Einsatz! 

Wir kennen fast keine Pausen in unserem Jahresprogramm. Wenn während der 
Sommerferien die Hallen geschlossen sind, halten wir uns anderweitig fit. Wie das geht? 

5 Wochen = 5 sportliche Aktivitäten! 

In der ersten Woche fliehen wir vor der Hitze und treffen uns eine Stunde im Hallenbad zum 
Aquafit. Wir lockern unsere Muskeln im angenehm temperierten Wasser. 

Nur eine Woche später sieht man uns im Sportzentrum beim Boccia-Turnier. Nicht etwa auf 
den beiden Boccia-Bahnen, sondern auf dem Kunstrasenplatz, hergerichtet für 10 Bahnen. 
40 Personen – es hat auch einige Ehegattinnen darunter – wollen den Titel des Boccia-
Königs gewinnen. Anschliessend sitzen wir im Minigolf – Restaurant zusammen und 
geniessen beim Mittagessen im Schatten den sonnigen Nachmittag. 

In der dritten Woche schwingen wir uns auf die Fahrräder, mit oder ohne technische 
Unterstützung. 50km sind zu schaffen und das gelingt auch allen 14 Pedaleuren, und erst 
noch ohne Unfall (oder wenigstens fast ohne). Beim Braui-Weiher oberhalb Agasul werden 
wir bestens verpflegt, so dass wir den zweiten Teil der Tour gestärkt angehen können.	Auch 
wenn man sie auf dem Foto nicht sieht, der Autor bestätigt, wir hatten die fahrbaren 
Untersätze dabei. 

	
In Woche 4 findet im Sportzentrum der Seniorenturner – Zehnkampf statt. Die Disziplinen 
basieren zum grossen Teil auf Geschicklichkeit, Treffsicherheit, Beweglichkeit. Es sind 
Disziplinen, die unserer Alterskategorie entsprechen.  



Aber alle 24 Wettkämpfer (plus 6 Schiedsrichter) sind bis in die Zehenspitzen motiviert. 
Teilnahme ist gut, gewinnen ist noch besser! Natürlich darf auch an diesem Donnerstag das 
anschliessende Mittagessen im Restaurant Minigolf nicht fehlen. 

Zur Abrundung des Programms treffen sich die «Wasserratten» nochmals im Hallenbad für 
eine weitere Aquafit-Stunde.  

Die Abwechslung zu den wöchentlichen Turnstunden macht viel Spass, umso mehr wenn der 
Wettergott mitspielt. Dieses Jahr hätte er das Thermometer bei den Anlässen in der freien 
Natur allerdings etwas weniger stark forcieren müssen! «Aber mir wei nid jammere!» 

Natürlich sind die Turnleiter jetzt schon wieder in den Startlöchern, um den Mitgliedern nach 
Ende der Sommerferien am 23. August wieder ein abwechslungsreiches Programm in der 
Turnhalle zu bieten. Und wer weiss, vielleicht treffen die Leiter auf das eine oder andere 
neue Gesicht. Komm doch vorbei, wir freuen uns auf Dich! 

	


